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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma HELIOSWERKE®
 sikur GmbH 

 

 

 

§ 1  Geltungsbereich 

1. Die  Geschäftsbedingungen  der  HELIOSWERKE
®
  sikur  GmbH  (nachfolgend: 

HELIOSWERKE®  sikur) gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von die‐

sen  Geschäftsbedingungen  abweichende  Bedingungen  des  Vertragspartners 

erkennt HELIOSWERKE® sikur nicht an, es sei denn, sie hätte ausdrücklich ihrer 

Geltung zugestimmt. 

2. Diese Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn HELIOSWERKE
® sikur  in 

Kenntnis  entgegenstehender  oder  von  diesen  Geschäftsbedingungen  abwei‐

chender Bedingungen ihres Vertragspartners die Leistungen vorbehaltslos aus‐

führt.  

3. Sämtliche Vereinbarungen, die von dem gedruckten oder geschriebenen Ver‐

tragstext  abweichen,  bedürfen  der  Schriftform.  Sonstige  Abweichungen  und 

Ergänzungen werden  nur  dann  Vertragsbestandteil, wenn  sie  schriftlich  von 

HELIOSWERKE
® sikur bestätigt werden.  

4. Die Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem 

Vertragspartner. HELIOSWERKE®  sikur  ist berechtigt,  an  ihren Produkten  ein 

Firmen‐ oder sonstiges Kennzeichen anzubringen. 

 

§ 2  Allgemeine Bestimmungen | Angebote 

1. Bis zur Auftragsannahme sind die Angebote von HELIOSWERKE® sikur freiblei‐

bend. 

2. Bestellungen  werden  erst  mit  der  Auftragsbestätigung  von  HELIOSWERKE
® 

sikur verbindlich. 

3. Die  in Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben und Abbildungen sind 

branchenübliche  Näherungswerte,  es  sei  denn,  dass  sie  von  HELIOSWERKE®  

sikur ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. 

4. HELIOSWERKE®  sikur  behält  sich  das  Recht  vor,  auch  nach  Absendung  der 

Auftragsbestätigung  technische  Änderungen  vorzunehmen,  sofern  dies  erfor‐

derlich oder zweckmäßig ist und durch die Änderung die Nutzbarkeit, der Preis, 

die Lieferzeit, die Gewährleistung oder andere wesentliche Eigenschaften des 

Liefergegenstandes nicht in unzumutbarer Weise beeinträchtigt werden. 

 

§ 3  Zeichnungen, Muster und Beschreibungen 

1. Stellt ein Vertragspartner dem anderen Zeichnungen oder technische Unterla‐

gen über das zu liefernde Produkt/Ware oder seine Herstellung zur Verfügung, 

bleiben diese im Eigentum des vorlegenden Vertragspartners. 

2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behält 

sich HELIOSWERKE® sikur  ihr Urheberrecht vor; die Unterlagen dürfen Dritten 

nicht zugänglich gemacht werden. 

3. Die Herstellungskosten  für  ein Muster werden,  sofern nichts  anderes  verein‐

bart ist, gesondert vergütet. 

4. Setzt der Vertragspartner HELIOSWERKE®  sikur während der Phase der Her‐

stellung der Muster die Zusammenarbeit aus oder beendet er sie, gehen alle bis 

dahin entstandenen Herstellungskosten zu seinen Lasten. 

 

§ 4  Preise | Zahlungsbedingungen 

1. Sämtliche  Preise  verstehen  sich  ab Werk.  Der  Kunde  trägt  die  Frachtkosten 

sowie anfallende Fahrtkosten, es sei denn, es wurde Abweichendes schriftlich 

vereinbart. 

2. Bei laufender Geschäftsverbindung mit dem Kunden hat die Zahlung innerhalb 

von 8 Tagen nach Rechnungsdatum abzgl. 2 % Skonto oder innerhalb 14 Tagen 

nach  Rechnungsdatum ohne Abzug  zu  erfolgen. Die  Fristen des  Zahlungsver‐

kehrs  werden  auf  die  Skontofristen  angerechnet,  sodass  Skonto  nur  in  An‐

spruch  genommen werden  kann, wenn die  Zahlung HELIOSWERKE®  sikur  in‐

nerhalb der Skontofrist gutgeschrieben wurde. Vorstehende Regelung gilt auch 

dann, wenn die Rechnung vor der Lieferung zugeht. Liegt aber einem Auftrag 

ein Angebot, ein Werkvertrag oder eine sonstige individuelle Vereinbarung zu‐

grunde,  so  gelten  für  diesen  Auftrag  die  im  Angebot  enthaltenen  oder  im 

Werkvertrag enthaltenen Zahlungsbedingungen. 

3. Bei Neukunden erfolgt die Lieferung nur gegen Vorkasse. 

4. Überschreitet der Kunde eingeräumte Zahlungsziele,  ist HELIOSWERKE® sikur 

berechtigt, Verzugszinsen als Verzugsschaden  in gesetzlicher Höhe oder  in Hö‐

he des Refinanzierungssatzes von HELIOSWERKE® sikur geltend zu machen; ein 

weitergehender Schaden kann darüber hinaus geltend gemacht werden. 

5. Treten nach dem Absendedatum der Auftragsbestätigung von HELIOSWERKE
® 

sikur  in  den wirtschaftlichen  Verhältnissen  des  Kunden  Umstände  ein  oder 

werden Umstände erst dann bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Kunden  in 

Frage  stellen  (z.  B.  Wechselproteste,  schleppende  Zahlungsweise,  schlechte 

Bonitätsauskünfte oder  schlechtes Rating,  außergerichtlicher Vergleich, Eröff‐

nung  des  Insolvenzverfahrens,  die  Beantragung  hiervon  oder  die  Ablehnung 

des  Eröffnungsantrages mangels Masse),  dann  ist  HELIOSWERKE®  sikur  be‐

rechtigt, die Auslieferung der Ware  zurückzuhalten, bis HELIOSWERKE®  sikur 

angemessene Sicherheit geleistet  ist. Geschieht dies nicht  innerhalb angemes‐

sener Frist, ist HELIOSWERKE
® sikur berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

6. Wechselzahlungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung von HELIOSWERKE® 

sikur vor Vertragsabschluss. Erklärt HELIOSWERKE® sikur sich ausnahmsweise 

mit Wechselzahlungen einverstanden,  so erfolgt die Hereinnahme von Wech‐

seln nur erfüllungshalber. Alle damit zusammenhängenden Kosten und Spesen 

ausschließlich anfallender Diskontspesen gehen zu Lasten des Kunden. Liegen 

bei Hereinnahme des Wechsels die Voraussetzungen  von § 4  (Ziff. 5)  vor,  ist 

HELIOSWERKE
® sikur berechtigt, den Wechsel zurückzugeben und Barzahlung 

zu verlangen. 

7. Der  Kunde  ist  nicht  berechtigt,  Zurückbehaltungsrechte  oder  Aufrechnungs‐

rechte  geltend  zu machen, es  sei denn, die Gegenforderung  ist unbestritten, 

rechtskräftig festgestellt, entscheidungsreif oder von HELIOSWERKE
® sikur an‐

erkannt worden oder so offenkundig berechtigt, dass ein Bestreiten rechtsmiß‐

bräuchlich wäre. 

 

§ 5  Gefahrübergang | Transport | Verpackung 

1. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung 

der Ware geht mit deren Auslieferung an den Spediteur, den Frachtführer oder 

die  sonst  zur  Ausführung  der  Versendung  bestimmten  Person  oder  Anstalt 

über. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlech‐

terung der Ware geht  in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, wenn die Ware 

mit Fahrzeugen von HELIOSWERKE
® sikur auf dem Werksgelände des Kunden 

bzw. dem von ihm benannten Bestimmungsort angekommen ist. Die Abladung 

geschieht auf Risiko und Gefahr des Kunden. 

2. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung 

der Ware geht jedoch schon mit der Übergabe der Ware an den Spediteur bzw. 

die Bundesbahn auf den Kunden über, wenn ein Versand per Bahn oder Spedi‐

tion vorgenommen wird; dies gilt selbst dann, wenn HELIOSWERKE® sikur den 

Spediteur oder die Bahn selbst beauftragt hat. 

3. Wird die gelieferte Ware von HELIOSWERKE® sikur montiert, geht die Gefahr 

eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung mit Abnah‐

me auf den Kunden über; der Kunde ist verpflichtet, die von HELIOSWERKE
® si‐

kur gelieferte und montierte Ware abzunehmen, sobald HELIOSWERKE® sikur 

ihm die Beendigung der Montage schriftlich oder mündlich angezeigt hat. Dies 

gilt auch dann, wenn Lieferung und Montage keinen einheitlichen Auftrag bil‐

den. Die  Inbetriebnahme von montierten Anlagen  seitens des Bestellers bzw. 

des Bauherren gilt als Abnahme. 

4. Verzögert sich die Auslieferung, die Montage oder die Abnahme aus Gründen, 

die HELIOSWERKE® sikur nicht zu vertreten hat, geht die Gefahr eines zufälli‐

gen Untergangs oder  einer  zufälligen Verschlechterung  in dem  Zeitpunkt  auf 

den  Kunden über,  in welchem HELIOSWERKE
®  sikur  die Versandbereitschaft 

bzw. die Abnahmebereitschaft schriftlich oder mündlich  ihm angezeigt hat.  In 

einem solchen Fall  ist HELIOSWERKE® sikur auch berechtigt, sofort eine Rech‐

nung  in Höhe  des  Leistungsstandes  zu  stellen,  sowie  ihr  entstehende Mehr‐

kosten dem Kunden in Rechnung zu stellen, es sei denn, es liegt ein Fall höherer 

Gewalt auf Seiten des Kunden vor. 

5. Sofern  nichts  anderes  vereinbart,  verstehen  sich  sämtliche  Preise  mit  Ver‐

packung. 

6. Der Kunde  ist verpflichtet, HELIOSWERKE® sikur unverzüglich nach Eintreffen 

der Ware per Fax mitzuteilen, wenn ein Transportschaden vorliegt. Die Unter‐

suchungs‐ und Rügeobliegenheit des § 377 HGB gilt unabhängig von der Trans‐

portart, wenn der Kunde Kaufmann im Sinne des HGB ist. In einem solchen Fall 

ist  der  Kunde  verpflichtet,  alle  erforderlichen Angaben HELIOSWERKE®  sikur 

bzw. der Versicherungsgesellschaft zu machen, sowie alle erforderlichen Unter‐

lagen HELIOSWERKE® sikur bzw. der Versicherungsgesellschaft auszuhändigen. 

 

§ 6  Mängelgewährleistung 

1. Mit der Abnahme geht die Preis‐ und Leistungsgefahr auf den Vertragspartner 

über. Die Abnahme hat unverzüglich nach angezeigter Fertigstellung entweder 

durch den Vertragspartner selbst oder durch bevollmächtigtes Personal zu er‐

folgen. Dies gilt auch für Teilleistungen. 

2. Sind die Produkte von HELIOSWERKE® sikur ganz oder teilweise in Betrieb ge‐

nommen  und  bzw.  oder  in  Gebrauch,  gilt  die  Abnahme  seit  Inbetrieb‐  bzw.  

Ingebrauchnahme als erfolgt (Abnahmefiktion). 

3. HELIOSWERKE® sikur haftet für die einwandfreie Beschaffenheit und Funktion 

ihrer Produkte. 

4. Die Beschaffenheit  richtet  sich  grundsätzlich nach den  getroffenen Vereinba‐

rungen. Falls HELIOSWERKE® sikur nach vorgegebenen Zeichnungen, Spezifika‐

tionen, Mustern usw.  ihres Vertragspartners zu  liefern hat, übernimmt dieser 

das  Risiko  der  Eignung  für  den  vorgesehenen  Verwendungszweck.  Entschei‐

dend  für  den  vertragsgemäßen  Zustand  des  Gewerkes  ist  der  Zeitpunkt  des  

Gefahrenübergangs. 

5. Sollte  trotz aller aufgewendeter Sorgfalt das gelieferte Produkt einen Mangel  
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aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorlag, wird, vor‐

behaltlich  fristgerechter  Mängelrüge,  nach  Wahl  von  HELIOSWERKE
®  sikur 

nachgebessert oder Ersatz geliefert. Es ist HELIOSWERKE® sikur stets Gelegen‐

heit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. 

6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Vertragspartner – unbeschadet etwai‐

ger  Schadenersatzansprüche  –  vom Vertrag  zurücktreten oder die Vergütung 

mindern. 

7. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung  von der 

vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 

Brauchbarkeit. Bei nicht natürlicher Abnutzung oder Verschleiß sowie bei Schä‐

den,  die  nach  dem  Gefahrübergang  infolge  fehlerhafter  oder  nachlässiger  

Behandlung, übermäßiger  Beanspruchung,  ungeeigneter  Betriebsmittel, man‐

gelhafter  Bauarbeiten,  ungeeigneten  Baugrundes  oder  aufgrund  besonderer 

äußerer  Einflüsse  entstehen,  die  nach  dem Vertrag  nicht  vorausgesetzt  sind, 

bestehen Mängelansprüche  ebenfalls  nicht.  Gleiches  gilt  schließlich  für  vom 

Vertragspartner oder Dritten unsachgemäß vorgenommenen  Instandsetzungs‐

arbeiten oder Änderungen. 

8. Ansprüche  des  Vertragspartners  wegen  der  zum  Zweck  der  Nacherfüllung 

erforderlichen  Aufwendungen,  insbesondere  Transport‐, Wege‐,  Arbeits‐  und 

Materialkosten  sind  ausgeschlossen,  soweit die Aufwendungen  sich erhöhen, 

weil die von HELIOSWERKE
® sikur gelieferten Produkte nachträglich an einen 

anderen Ort als die Niederlassung des Vertragspartners verbracht worden sind, 

es  sei  denn,  die  Verbringung  entspricht  ihrem  bestimmungsgemäßen  Ge‐

brauch. 

9. Sofern der Vertragspartner Unternehmer  ist, beträgt die Gewährleistungsfrist 

1 Jahr, gerechnet ab Gefahrübergang. Dies gilt nicht, falls infolge eines Mangels 

Schäden an Leben oder körperlicher Unversehrtheit eingetreten sind oder falls 

ein Schaden vorsätzlich oder grob  fahrlässig herbeigeführt wurde –  in diesen 

Fällen richtet sich die Gewährleistungsfrist nach der gesetzlichen Regelung. Für 

Nachbesserungsleistungen bzw.  für den Gegenstand der Nachlieferung haftet 

HELIOSWERKE® sikur bis zum Ablauf der  für den ursprünglichen Liefergegen‐

stand geltenden Gewährleistungsfrist. Im Übrigen bleibt es bei den gesetzlichen 

Gewährleistungsfristen. 

 

§ 7  Haftungsbeschränkung 

1. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind sonstige und weitergehen‐

de Ansprüche des Vertragspartners  gegen HELIOSWERKE
®  sikur  ausgeschlos‐

sen. HELIOSWERKE®  sikur haftet deshalb nicht  für Schäden, die nicht an der 

gelieferten Ware selbst entstanden sind. Vor allem haftet sie nicht für entgan‐

genen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Vertragspartners. 

2. Vorstehende  Haftungsbeschränkungen  gelten  nicht  bei  Vorsatz,  bei  grober 

Fahrlässigkeit  der  gesetzlichen  Vertreter  oder  leitenden  Angestellten  von 

HELIOSWERKE® sikur sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertrags‐

pflichten.  Bei  schuldhafter  Verletzung  wesentlicher  Vertragspflichten  haftet 

HELIOSWERKE
®  sikur  –  außer  und  in  Fällen  des  Vorsatzes  oder  der  groben 

Fahrlässigkeit  ihrer  gesetzlichen  Vertreter  oder  der  leitenden  Angestellten  – 

nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 

3. Die Haftungsbeschränkung gilt  ferner nicht  in den Fällen,  in denen nach dem 

Produkthaftungsgesetz  bei  Fehlern  des  gelieferten  Produkts,  für  Personen‐  

oder  Sachschäden  an  privat  genutzten  Gegenständen  gehaftet wird.  Sie  gilt 

auch nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und beim Feh‐

len von zugesicherten Eigenschaften, wenn und soweit die Zusicherung gerade 

bezweckt hat, den Vertragspartner gegen Schäden, die nicht an dem geliefer‐

ten Produkt selbst entstanden sind, abzusichern. 

4. Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt  ist, gilt dies auch  für die 

persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzli‐

chen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 

§ 8  Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht 

1. Dem Vertragspartner  von HELIOSWERKE®  sikur  steht das Recht  zur Aufrech‐

nung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbe‐

stritten  sind.  Zur  Ausübung  eines  Zurückbehaltungsrechts  ist  der  Vertrags‐

partner  nur  insoweit  befugt,  als  sein  Gegenanspruch  auf  dem  gleichen  Ver‐

tragsverhältnis beruht. 

 

§ 9  Höhere Gewalt  

1. Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben 

von  Zulieferungen  unserer  Lieferanten  und  sonstige  unvorhersehbare,  unab‐

wendbare und schwerwiegende Ereignisse befreien die Vertragspartner für die 

Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von der Leistungspflicht. Dies 

gilt auch, wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten,  in dem sich der 

betroffene  Vertragspartner  in Verzug  befindet. Die  Vertragspartner  sind  ver‐

pflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informa‐

tionen zu geben und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach 

Treu und Glauben anzupassen. 

 

 

 

 

§ 10  Stornierung | Sistierung | Kündigung 

1. Dem  Kunden  ist  bekannt,  dass  die  von  HELIOSWERKE®  sikur  hergestellten 

Erzeugnisse Sonderanfertigungen sind. Kündigungen, Stornierungen und Sistie‐

rungen des wirksam erteilten Auftrages sind nur bis zur Fertigstellung eines Er‐

zeugnisses zulässig (§ 649 BGB). 

2. Im Falle einer Kündigung, Sistierung oder Stornierung ist HELIOSWERKE
® sikur 

berechtigt, die bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung, Sistie‐

rung oder Stornierung angefallenen, nachweislich entstandenen Kosten sowie 

einen Anteil des entgangenen Gewinns zu verlangen. Der Anteil des entgange‐

nen Gewinns beläuft  sich  regelmäßig auf die Höhe der entstandenen Kosten, 

wenn nicht der Kunde etwas anderes beweist. 

 

§ 11  Eigentumsvorbehalt 

1. HELIOSWERKE® sikur behält sich das Eigentum an der Ware bis zum Eingang 

aller Zahlungen aus abgeschlossenen Lieferverträgen mit dem Kunden vor. 

2. Der  Kunde  tritt  alle  Kaufpreis‐, Werklohn‐  oder  andere  Forderungen  gegen 

seinen Abnehmer aus Geschäften, beispielsweise Kauf‐ oder Werk‐ oder Werk‐

lieferungsverträgen, mit der ihm unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware an 

HELIOSWERKE®  sikur ab. Zur Einbeziehung dieser abgetretenen Forderungen 

ist der Kunde ermächtigt. Unberührt hiervon bleibt die Befugnis von HELIOS‐

WERKE® sikur, die Forderung selbst einzuziehen. Der Kunde verpflichtet sich, 

HELIOSWERKE
® sikur auf Verlangen die abgetretenen Forderungen und deren 

Schuldner  bekannt  zu  geben,  alle  zum  Einzug  erforderlichen  Angaben  zu  

machen sowie den Schuldnern die Abtretung schriftlich mitzuteilen. 

3. Der Kunde  ist nicht berechtigt, die  ihm unter Eigentumsvorbehalt  gelieferten 

Waren  zu verpfänden oder Dritten  zur Sicherheit  zu übereignen. Pfändungen 

oder sonstige Eingriffe hat der Besteller HELIOSWERKE® sikur unverzüglich mit‐

zuteilen. 

4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden,  insbesondere bei Zahlungsverzug 

ist dieser verpflichtet, HELIOSWERKE® sikur auf Anforderung die Ware zurück‐

zugeben. Darin liegt nur dann ein Rücktritt, wenn HELIOSWERKE® sikur dieses 

ausdrücklich erklärt. 

5. Wird die Ware, welche unter Eigentumsvorbehalt steht, gemeinsam mit ande‐

ren Waren, die nicht HELIOSWERKE® sikur gehören, verkauft, so wird die For‐

derung des Kunden gegen seinen Abnehmer in Höhe der zwischen HELIOSWER‐

KE
® sikur und dem Kunden vereinbarten Kaufpreisforderung mit Abschluss des 

jeweiligen Liefervertrages an HELIOSWERKE® sikur abgetreten. 

6. Alle  dem  Kunden  zustehenden  Ersatzansprüche  gegen  seinen  Abnehmer  in 

Höhe des Wertes der verarbeiteten Vorbehaltsware werden an HELIOSWERKE® 

sikur abgetreten, wenn das Vorbehaltseigentum der HELIOSWERKE® sikur we‐

gen Einbaus, Verarbeitung oder Vermischung durch den Kunden untergeht. Die 

vorstehende  Abtretungsbestimmung  gilt  auch  dann,  wenn  der  Einbau,  die  

Verarbeitung  oder  Vermischung  im  Auftrag  des  Kunden  durch  Personal  von 

HELIOSWERKE® sikur vorgenommen wird. 

7. Etwaige  Sicherheiten wird  HELIOSWERKE®  sikur  freigeben,  sofern  die  zu  si‐

chernden Forderungen um mehr als 10 % übersichert sind. 

 

§ 12  Erfüllungsort und Gerichtsstand 

1. Erfüllungsort ist der Sitz von HELIOSWERKE® sikur. 

2. Für die HELIOSWERKE® sikur Geschäftsbedingungen und die gesamte Rechts‐

beziehung  zwischen  HELIOSWERKE
®  sikur  und  dem  Vertragspartner  gilt  das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN‐Kaufrechts 

finden keine Anwendung. 

3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich 

der  allgemeinen  Geschäftsbedingungen  der  HELIOSWERKE®  sikur  ganz  oder 

teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der üb‐

rigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Rege‐

lung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem 

der unwirksamen möglichst nahe kommt. 

 

§ 13  Bundesdatenschutzgesetz 

1. HELIOSWERKE® sikur speichert Kundendaten gemäß § 23 Bundesdatenschutz‐

gesetz. 


